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 ______________________________________________________________________ 

Jetzt geht es wieder los…. Wir freuen uns auf IHR Kind! 

_____________________________________________________________________ 
 

Newsletter - Dernières nouvelles 
 
Liebe Eltern unserer Schüler und Schülerinnen,  
 
heute erhalten Sie noch weitere Informationen zum Schulbetrieb am Montag, 15. März `21. 
 

Mensa 

  
Gestern haben Sie die Information erhalten, dass die Mensa wieder geöffnet wird.  
Bestellungen sind heute bis 10.00 Uhr möglich.  
 

Eingänge 

 
Die Kinder gehen wieder über den Pausenhof in die Schule. Sie kennen das System schon.  
Es hängen an den unteren Eingangstüren Farben mit der Klassenstufe. Dies zeigt den  Wartebereich 
auf dem markierten Hof für die Klassenstufe an. Das hat bisher wunderbar geklappt und wird auch 
dieses Mal gut klappen.    
 

Sport 

 
Sport steht weiterhin im Stundenplan, wird aber NICHT unterrichtet. Laut Verordnung dürfen wir diese 
Stunden ausfallen lassen, um diese an anderer Stelle einzusetzen. Da diese entweder am Rand oder 
in der Mitte liegen, müssen wir entweder die Ganztageskinder versorgen oder aber Aufsicht 
durchführen, sodass wir die Stunden als Sport ausgewiesen lassen. Was passiert in diesen Stunden? 
Wir gehen mit den Kindern immer dann raus, wenn es das Wetter zulässt. Wir dürfen spazieren gehen 
oder aber machen in der Zeit „Spiel und Spaß“ im Klassenzimmer. Bewegung und Auszeit im 
Schulalltag muss nach wie vor sein.  
 

Stundenpläne 

 
Der Klasse 3a habe ich gestern die neuen Pläne über den Elternbeirat zukommen lassen. Alle anderen 
Klassen haben keine zeitlichen Veränderungen, sodass die alten Pläne (vorerst bis Ostern) gelten.  
 

Schulstoff 

 
Wir kommen langsam wieder in der Schule an und schauen uns den Lernstand der Kinder an. Dann 
besprechen wir intern, was notwendig ist, um ggfls. unterstützen zu können. Es war lange keine 
reguläre Schule.. . 
 
Die Hygienepläne werden regelmäßig überprüft und ggfls. angepasst. Ich hoffe, ich habe an alles 
gedacht, was für Sie von Interesse ist.  
 
Und nun wünsche ich Ihnen ein erholsames Wochenende.  

 
Herzlichst 
 

Tanja Villinger                           und das gesamte Lehrerteam  
Gemeinschaftsschulrektorin               
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